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Dieses Leuchten
in den Augen
schafft nur das
richtige Zuhause
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Liebe Mieterinnen
und Mieter,
wir blicken auf ein Jahr zurück, das uns in verschiedenster
Art und Weise gefordert hat. Die Corona-Pandemie hat vieles
eingeschränkt und manches nicht ermöglicht. So konnten
wir unser „Straßenfest“, aber auch das Beachvolleyballturnier
wiederholt nicht durchführen. Auch der Kontakt an sich mit
unseren Kundinnen und Kunden ist nur mit Einschränkungen
möglich gewesen. Dankbar sind wir dafür, dass wir zum „Tag
der offenen Wohnungstür“ viele unserer langjährigen Kunden,
aber auch neue Interessenten treffen konnten und mit ihnen
ins Gespräch kamen. Seien Sie versichert, dass es uns im
zurückliegenden Jahr wichtig war, aber auch im nächsten
Jahr sehr wichtig ist, die Möglichkeiten, die uns die gesetzli-

chen Bestimmungen im Bereich der Kontaktpflege eröffnen,
zu nutzen, um auch weiterhin mit Ihnen gemeinsam über
Anliegen, Anregungen, aber auch Hinweise zu sprechen.
Trotz der Einschränkungen haben wir auch 2021 in der
Quartiersentwicklung weitere Akzente setzen können. Die
Errichtung von neuen Balkonanlagen in der Thomas-MüntzerStraße und in der Auer Straße stand dabei im Mittelpunkt.
In dem Zusammenhang wurden auch Fassaden erneuert
und Badfenster vergrößert. Ein weiterer Schwerpunkt war
die Erweiterung des Angebotes an barrierereduzierten Wohnungen. In der Christian-Meltzer-Straße 1 bis 9 wurden
Aufzüge angebaut, die den Mietern den Zugang zu ihren
Wohnungen erleichtern. Das schätzen nicht nur ältere Menschen oder Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen,
sondern auch junge Familien, weil man eben leichter bis in
die 5. oder 6. Etage gelangen kann.

Zum „Tag des offenen Denkmals“ im September konnten
wir die abgeschlossenen Maßnahmen in der Innenstadt
präsentieren. Das große Interesse zeigt uns, wie wichtig
es ist, dass wir uns als Unternehmen auch im innerstädtischen Bereich engagieren und mit der Bewahrung und dem
Erhalt historischer Bausubstanz zur Attraktivität unserer
Bergstadt Schneeberg beitragen.
Das Jahr, welches vor uns liegt, soll auch wiederum genutzt
werden, um in den Wohnquartieren in den Siedlungsgebieten
weitere Investitionen zu tätigen. Die Gestaltung von Fassaden, aber auch andere wichtige Punkte sollen erledigt
werden. Dabei hoffen wir, dass der zunehmende Engpass
an Material und Arbeitsleistung auf dem Bausektor uns hier
nicht weiter einschränkt.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 2022 bewährte Traditionen aufleben lassen und neben dem „Straßenfest“ und dem
„Tag der offenen Wohnungstür“ natürlich auch unser Beachvolleyballturnier gern wieder durchführen. Der Kontakt zu
Ihnen ist und bleibt eine wichtige Säule der erfolgreichen
Entwicklung eines vielfältigen Wohnungsangebotes in unserer Bergstadt. Dabei sind wir Ihnen für Ihr Engagement, Ihre
objektive Kritik, aber auch Ihre Anregungen dankbar.
Liebe Mieterinnen und Mieter, ich möchte Ihnen und Ihren
Familien für das Weihnachtsfest besinnliche und fröhliche
Stunden wünschen. Ihnen allen für das neue Jahr alles Gute,
vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Peter Stimpel
Geschäftsführer

INVEST ITIONEN
STRAHLENDE AUSSICHTEN

GANZ EINFACH HOCH HINAUS

Auch 2021 haben wir in unseren Quartieren
wieder einige Bereiche und Objekte modernisiert, um auch immer wieder etwas mehr
Wohnkomfort für unsere Mieter zu schaffen.
Ein Beispiel ist der Bau vieler neuer Balkonanlagen, über welche sich unsere Kunden unter
anderem in der Auer Straße oder der ThomasMüntzer-Straße freuen können. Dafür haben
wir in diesem Jahr über 650.000 Euro investiert,
um noch mehr Wohlfühlmomente auf Balkonien möglich zu machen. Weitere 280.000 Euro
wurden in die Fassaden unserer Objekte gesteckt,
damit diese wieder in frischem Glanz erstrahlen
und somit natürlich auch das Stadtbild noch ein
Stück schöner machen.

Einen weiteren Meilenstein – besonders in Hinblick
auf die Barriereverringerungen – haben wir in diesem Jahr in der Christian-Meltzer-Str. 1-9 gesetzt.
Denn an diesem Objekt im Stadtteil Griesbacher Hang
haben wir über 1 Mio. Euro investiert, um brandneue Aufzugsanlagen anbauen zu lassen, welche
einen barrierearmen Zugang zu den Wohnungen
ermöglichen. So ist es zukünftig all unseren Mietern
bequem möglich, auch in der obersten Etage den
traumhaften Blick über das Erzgebirge zu genießen.
Das Treppensteigen jedenfalls ist damit definitiv kein
Hinderungsgrund mehr.

EIN STÜCK GESCHICHTE
MIT NEUER ZUKUNFT
Neben den vielen Investitionen in unseren Bestandsobjekten ist auch eines der historischen Altstadtgebäude in diesem Jahr wieder erblüht. Der
Markt 29 – bekannt auch als „Goethe-Haus“ – wurde
liebevoll hergerichtet und hat mit „Pension &
Restaurant Rio“ einen Gewerbemieter gefunden,
welcher Gästen unserer Stadt Schneeberg mediterrane Köstlichkeiten und moderne Übernachtungsmöglichkeiten unter einem Dach anbietet.
Ein Besuch lohnt sich also allemal.
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HINTER DEN FASSADEN
UNSERER STADTGESCHICHTE

E

ine Stadt, drei Gebäude und unzählige interessierte Besucher – so kann man den „Tag
des offenen Denkmals“ in Schneeberg 2021 beschreiben, was die historischen Gebäude unserer WBG betrifft. Begonnen hat der Tag mit
Führungen durch die Villa Geitner am Zobelplatz 5/6, wo man die eindrucksvollen Stuckarbeiten, den Trausaal und die modernen
Neubaubereiche bestaunen konnte. Im Anschluss gab es viele Informationen zu dem
erst in diesem Jahr fertiggestellten Markt 29,
auch bekannt als „Goethe-Haus“ oder Gasthof
Zeichen- und Klöppelschule“ in der Schillerstraße 22. Einige Besucher erinnerten sich noch
an ihre Schulzeit in diesem Objekt und versuchten, die neuen Räumlichkeiten mit früheren Klassenzimmern zu rekonstruieren. So hat
man auch hier wieder deutlich spüren können,
dass die Geschichte der Häuser in den Objekten
weiterlebt, obwohl sie mit viel Detailliebe für die
Zukunft neu gestaltet wurden.

„Zum Goldenen Ring“. Dieses historische Objekt endlich auch einmal nach der Sanierung
von innen bestaunen zu können, war für viele
Besucher ein besonderes Highlight. Aus diesem
Grund lauschten die interessierten Besucher
aus Schneeberg und Umgebung auch gespannt
den Erläuterungen rund um den Bau und die
Besonderheiten des Gebäudes. Den Abschluss
der denkmalgeschützten Gebäude-Trilogie bildete dann die ehemalige „Königlich-Sächsische

WENN EIN HAUS
ZUM LEBEN ERWACHT
Nachdem die Schneeberger Einkaufsnacht
im vergangenen Jahr
nicht stattfinden konnte,
waren wir besonders froh, dass es am
5. November dieses Jahres wieder so
weit war. Doch nicht nur das. Denn dies
war auch der Anlass, unsere Hausfassadenprojektion endlich präsentieren
zu können, die wir eigentlich für das
Jubiläumsjahr geplant hatten. Trotz
sehr ungemütlichen Herbstwetters
waren viele Schneeberger und Besucher
auf dem Markt vor Ort, um sich neben
zahlreichen anderen tollen Programmpunkten dieses Highlight nicht entgehen
zu lassen. Wo kommen wir her,
was hat unsere Stadtgeschichte geprägt, wie haben wir in über 30 Jahren
einen Teil zur Stadtentwicklung beigetragen – in den
Quartieren und für
die Menschen, die
hier leben – und was
macht aus einem Haus
erst ein richtiges Zuhause? All diese Aspekte
und vieles mehr wurden in
dieser besonderen Form dargestellt und wir freuen uns, dass die
Resonanz darauf so positiv ausgefallen ist. Wer
an jenem Tag leider nicht dabei sein konnte, der
hat zwar etwas verpasst, kann sich die High-

lights aber natürlich noch einmal anschauen: Auf
unserer Internetseite, unserer
Facebook- und unserer InstagramSeite haben wir einige Impressionen
von diesem besonderen Abend als
Filmclip zusammengefasst. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen.
Hier geht’s zum Video:
www.wbg-schneeberg.de
wbgschneeberg
wbgschneeberg
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BLUMENAKTION: FRÜHLINGSGEFÜHLE
IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
Auch in diesem Jahr konnte leider das Straßenfest nicht
wie geplant stattfinden. Umso schöner, dass trotzdem
niemand auf die beliebte Pflanzenaktion verzichten
musste. Im Mai konnte man bei der Gärtnerei Schott
in Schneeberg wieder der botanischen Leidenschaft nachgehen und sich mit facettenreichen Pflanzen eindecken. Ob die Verschönerung des Balkons, der Wohnung
oder des Hauseingangs: Der Phantasie waren
keine Grenzen gesetzt und wir haben uns
natürlich sehr über die tolle Resonanz gefreut.
Für alle, die sich das frische Grün nicht selbst abholen konnten, stand auch die vorangemeldete
Lieferung nach Hause zur Verfügung. Denn nach Möglichkeit soll keiner auf seine kleine, persönliche Wohlfühloase verzichten müssen. Und vielleicht kann
2022 das Pflanzen-Shopping dann wieder wie gewohnt zum Straßenfest stattfinden …

WO WOHNTRÄUME WAHR WERDEN:
„TAG DER OFFENEN WOHNUNGSTÜR“
Sie sind neu in Schneeberg und suchen eine Wohnung? Die Schulzeit ist abgeschlossen und du bist
auf der Suche nach den ersten eigenen vier Wänden? Die Familie vergrößert sich und benötigt mehr
Platz? Egal, warum sich die Lebensumstände ändern, ein Zuhause sollte immer ein Ort des Wohlfühlens sein. Um Ihre Fragen zu der persönlichen
Wohnsituation zu beantworten, Informationen zu
unseren Angeboten und Projekten zu geben oder
Sie mit anderen Auskünften zu versorgen, haben
wir auch in diesem Jahr wieder den „Tag der offenen Wohnungstür“ veranstaltet. Gemeinsam mit den
Johannitern, die ihre begleitenden Angebote vorstellten, war dies ein voller Erfolg. Viele Interessenten konnten sich einen guten Eindruck von unseren
Angeboten verschaffen und natürlich freut es uns
immer besonders, wenn man das eine oder andere
Gesicht im Anschluss auch als neuen Mieter der WBG
begrüßen kann.

WEIHNACHTSAKTION:
WEIHNACHTEN BEI DIR ZUHAUSE
Warum ist es bei euch zuhause an Weihnachten am schönsten? Was macht dieses Fest bei euch so besonders? Oder
wie verändern sich die eigenen vier Wände in dieser Zeit?
Es gibt unterschiedliche Bräuche, Dekorationen oder Besonderheiten in jedem einzelnen Zuhause und genau das
suchen wir. Bei unserer Weihnachtsaktion kommt es auf
Kreativität an. Ob gemalt, gebastelt, Fotos oder Collagen –
es sind keine Grenzen gesetzt. Zeigt uns einfach, warum es
bei euch an Weihnachten ganz besonders ist!
Bis zum 7. Januar
2022 könnt ihr eure
Ideen und Werke an
uns versenden, mailen oder vorbeibringen. Wir prämieren
die drei kreativsten
Ideen mit tollen
Preisen. Und vielleicht erreicht
euch ja dann
noch ein nachträgliches
Weihnachtsgeschenk.

Jetzt mitmachen
und tolle Preise
gewinnen. Einsendeschluss
ist der 7. Januar 2022.

HEIZKOSTEN: RICHTIG HEIZEN –
WICHTIGER DENN JE
Sie sind in den Medien, sie sind in aller Munde und keiner kommt
so richtig daran vorbei: die steigenden Energiekosten. Als
kommunales Unternehmen sind wir natürlich ganz besonders
bemüht, die Preise für unsere Mieter so stabil wie möglich
zu halten. Aber auch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten,
den Verbrauch und somit auch die eigenen Kosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Richtig heizen und lüften, Strom
sparen an unterschiedlichen Stellen oder effizient auf die
Nebenkosten achten kann in vielen Bereichen an ganz kleinen
Stellen erreicht werden. Wenn Sie Fragen dazu haben, stehen
wir dafür natürlich gern zur Verfügung.

WISSENSWERTES
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LIEFERZEITEN & ENGPÄSSE: WENN’S MAL WIEDER LÄNGER DAUERT …
Das letzte Jahr und die Folgen der Pandemie haben einiges mit sich gebracht
– nicht zuletzt auch für viele handwerkliche Betriebe und Bauunternehmen.
Dahingehend kam es besonders 2021 zu enormen Verzögerungen in den unterschiedlichen Lieferketten und Prozessen. Terminverschiebungen, Engpässe bis hin zu zeitlich undefinierten Lieferungen. Auch wir und die regionalen Dienstleister,
mit denen wir Hand in Hand täglich versuchen,
ERST NÄCHSTES
für Sie unser Bestes zu geben, mussten dies
JAHR LIEFERBAR
leider spüren. Wir sind immer bemüht,
uns schnellstmöglich um Ihre Anliegen zu
kümmern, haben aber auf bestimmte Entwicklungen leider keinen Einfluss. Wenn es also
momentan oder auch in naher Zukunft möglicherweise bei Reparaturmeldungen oder Ausbesserungsarbeiten zu Verzögerungen kommen
sollte, bitten wir um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

!

ERST IN CA.
6 MONATEN
LIEFERBAR

!

WICHTIGES FÜR DIE
FEIERTAGE
Wir sind noch bis zum 23.12.2021
für Sie zu unseren regulären
Öffnungszeiten erreichbar.

!

ERST IN CA.
3 MONATEN
LIEFERBAR

VERANSTALTUNGS-

AUSBLICK 2022

07. MAI
Straßenfest

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr

28. MAI

Den Havariedienst in der Zeit
vom 23.12.2021 bis zum 02.01.2022
übernimmt die Stadtwerke Schneeberg GmbH.

12. BIS 17. SEPTEMBER

Montag
Dienstag

Havarienummer: 03772 35020

Kinderjahrmarkt „Halli-Galli“
20. AUGUST
„Tag der offenen Wohnungstür“

Beachvolleyballturnier
(inkl. Firmencup am 17.09.)

Wir freuen uns auf
rege Teilnahme und
Ihren Besuch!
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